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,,die Wertlie yon gfo? d. L die Ableitung yon g nacli der Noraale
;;kemit." Hier liefert dann (1*) die Losung der partiellen Differential-
gleiclmng (2) von der zweiten Ordnung, ftir welcLe gewisse Grenz-
bedingungen vorgesckrieben sind; und eine solche Losung ist bemerkens-
werth, da derartige Probleme im Allgemeinen sich nocli der analytisclien
Behandlung entziehen.
Die eben gestellte Aufgabe ist aber iiberbestimint; denn die letzte
Forderung ftilirt die von den beiden ersten Daten niclit mehr unab-
/3C^
Mingigen Werthe von «~~ ein,    Sie niuss also weggelassen werden, und
die Frage tauclit dabei auf, wie man aus (1*) das von $p abhangige
Glied wegbringen kann. Diese Frage ist Gegenstand der eingehendsten
Untersucliungen geworden; Carl Neumann liat ihr eine Reihe wichtiger
Arbeiten gewidmet, in denen er eine Anzah.1 schoner Resultate ableitet;
allein die allgemeine Frage hat er nicht erledigen konnen. Aucli bei
Green kommt bereits ein ausgezeiehnetes Resultat vor. Wahrscheinlicli
ist die Frage in voller Allgemeinheit tiberliaupt niclit losbar.
Wir wollen die Sache von folgendem Q-esichtspunkte aus betracliten.
Man spricht immer von ,,?dem" Bereiche F$ < 0 und von ?>der" TJm-
grenzung J?0 = 0. Nun ist es ja ganz riclitig, dass das Grebiet wie
die Umgrenzung desselben geometrisch eindeutig bestimmt sein mtissen;
nber wemi wir an die analytisclie Beliandlung cler Aufgabe gelien
wollen, dann kann die analytisclie Darstellung der Begrenzung niclit
entbehrt warden; und diese Darstellung ist auf unendlicli viele Arten
mogiiek Welclie von diesen ist flir unseren Zweck nun die geeignetste?
Wir konnen die Frage so wenden; class wir diejenige Darstellung ftir
die Begrenzung sudb.on; bei welcher gerade das uns unbequerae Inte-
gral in Wogfall kommt.
Urn dies zu erreicheu, nehmen wir eine vorlaufig unbestiimnte
Function Cf cler $ und £, welche im Innern und auf der Begrenzung
des Qebietes endlich, stetig und differentiirbar sein soil, und setzen in
die asweite Formel des ersten Paragraplien statt $ und W zuerst 5
und 0- und darauf G und g ein. Dann entstelit
•	<fo<o)
iiiul also
0

